
SIC invent
the individual approach

Deine Aufgaben
Du übernimmst die Konsolidierung und Berichterstattung der SIC invent Gruppe nach Swiss GAAP FER und erstellst die konsolidierte Mehrjahres
planung, Budget und Forecast. Die Erarbeitung und Implementierung von Reportingvorlagen bereiten dir Freude. Darüber hinaus stehst du unseren 
Tochtergesellschaften bei der Implementierung von Richtlinien und der Vereinheitlichung von Prozessen mit Rat und Tat zur Seite. Das Arbeiten 
mit einer Konsolidierungssoftware zur Erstellung und Prüfung von regelmässigen Reporting Packages und Abweichungsanalysen fällt dir leicht.  
Du scheust dich nicht, bei deinen Kollegen die termingerechte und korrekte Rapportierung der Einzelabschlüsse einzufordern. 

Keine Sorge, auch neben diesen Aufgaben wird dir bei uns nicht langweilig. Wir haben genügend weitere Projekte, bei denen wir deine tatkräftige 
Unterstützung schätzen. Bring dich dort ein, wo deine Stärken und Interessen liegen.

Wir wünschen uns
Eine höhere betriebswirtschaftliche Weiterbildung mit Schwerpunkt Finance und Controlling. Idealerweise bringst du bereits Berufserfahrung in 
einem internationalen Konzernumfeld mit. Deutsch beherrschst du sicher und es fällt dir leicht, dich auf Englisch in Wort und Schrift zu verständigen. 
Du teilst dein Wissen und kommunizierst trotz deiner äusserst selbständigen Arbeitsweise aktiv im Team. Du besitzt ein hohes Mass an Ver  ant
wortungsbewusstsein, deine Kollegen können sich auf deine Arbeit verlassen, weil du sorgfältig und gewissenhaft arbeitest. 

Das bieten wir dir
Ein spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet, digitales Arbeiten, Verantwortung und fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung.  
Wir stehen für Kollegialität sowie Mitgestalten auf Augenhöhe.
• Dein Team: Familiäre Atmosphäre und DuKultur
• Kurze Entscheidungswege und viel Raum, sich aktiv einzubringen
• Büro zentral gelegen mit guter Verkehrsanbindung
Bei uns steht deine Persönlichkeit im Vordergrund. Wir möchten, dass du voll und ganz in unser Finance Team passt: Wir unterstützen einander,  
zeigen Interesse an der Arbeit der Kollegen und schauen über unseren Tellerrand hinaus. Diese Werte machen für dich ebenfalls eine gute Arbeits
atmosphäre aus? Dann bewirb dich schnell!

So wirst du ein Teil der SIC invent
Sende deine Bewerbungsunterlagen, bestehend aus:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Arbeitszeugnisse und Bescheinigungen
• Gehaltsspanne
• Frühester Eintrittstermin
• Gewünschtes Pensum
per EMail an Sina Kraus: sina.kraus@sicinvent.com. Wir freuen uns auf dich!
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Du bist ein Zahlenmensch, erkennst komplexe Zusammenhänge und besitzt die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen? 
Du blühst in einem kleinen, aber feinen Team auf? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Bereichere uns an unserem top gelegenen Standort in Basel als:

Group Controller/in (80% - 100%)

Die SIC invent Group ist ein führendes Unternehmen der innovativen Zahnmedizin. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Zah n
implantate und deren Komplementärprodukte weltweit. Das Erfolgskonzept unserer global agierenden Unternehmensgruppe beruht neben 
den technologisch und qualitativ hochwertigen Produkten auf unseren herausragenden Mitarbeitern. Mit Begeisterung arbeiten wir gemein
sam mit unseren Arzt, Labor und Industriekunden daran, die besten Lösungen für die Versorgung der Patienten zu gewährleisten.


